
EINE LEICHE
OHNE HERZ

ie über 90-jährige Ro-
sa Schwab stirbt in
der Salzburger Uni-

versitätsklinik. Bis vor weni-
gen Tagen war sie zwar
pumperlgesund. Doch wer
sollte bei einer Dame ihren
Alters an etwas anderes
denken als ganz einfach an
Altersschwäche?

Keineswegs an Alters-
schwäche stirbt wenig spä-
ter der junge Arzt Dr. Ben-
no Waldegg – ein aufstre-
bender Facharzt an der II.
Medizin der Salzburger

Universitätsklinik.
Er wird im Keller des Kran-
kenhauses gefunden – er-
mordet mit 15 Messersti-
chen, sieben davon tödlich,
der Rest „Fleißaufgabe“.

Die beiden Salzburger
Kriminalisten Franco Moll
und sein grobschlächtiger
Kollege Oberhollenzer er-
mitteln im Umfeld des er-

mordeten Arztes. Mit seiner
Frau, ebenfalls Ärztin, hatte
er ein kleines Kind, was ihn
nicht daran hinderte, mit ei-
ner Krankenschwester ein
Verhältnis zu unterhalten –
und mit der Frau eines Kol-
legen ein Techtelmechtel
anzufangen. Es hat offenbar
nur so gewurlt vor Eifer-
sucht um das Leben des an-
gehenden Herzspezialisten
herum – samt den dazu-
gehörigen Szenen, die ihm
die Frauen darboten.

Doch der Mordverdacht
fällt auf einen altbekannten
Obdachlosen, den „Hau-
benkarli“, der am Tatort im

Keller des Krankenhauses
des Öfteren nächtigte. Die
Kriminalisten finden seine
DNA-Spuren am Tatort und
setzen ihn auf die Fahn-
dungsliste. Doch der Hau-
benkarli fällt bald aus –
denn er wird selbst ermor-
det aufgefunden.

Für Brigadier Gokl, den
Chef von Moll und Ober-
hollenzer, ist der Mord an
Dr. Waldegg geklärt – und
um einen ungeklärten Mord
an einem Stadtstreicher
wird nicht viel Aufhebens
gemacht. Doch Moll und
Oberhollenzer ermitteln
weiter und finden sich im
Dickicht der Pharmazie

wieder. Da wird eine dritte
Leiche gefunden, und ihr
fehlt etwas: das Herz.

Es ist der erste Roman
von Dr. Franz Zeller, einem
Wissenschaftsjournalisten
des Radiosenders Ö1. Zel-
ler schildert das „wirkliche“
Flair Salzburgs und be-
schreibt Menschen, die man
zu kennen vermeint – auch
was die Kriminalisten be-
trifft. Eine Krimi mit realis-
tischem Touch, der die
Hoffnung weckt, dass weite-
re folgen.

Franz Zeller: Herzlos;
Pendragon Verlag, Wien,
2009; www.franzzeller.at.

HIRNGIFT  UND
SEELENMORD

ie Unsicherheit unse-
rer Zeit nimmt mögli-
cherweise vielen Men-

schen. die Orientierung und
schafft einen Nährboden für
Sekten und destruktive Kul-
te. Das Angebot der schein-
baren Heilsbringer und Er-
finder von Ideologien ist
breit wie nie zuvor. Immer
mehr angebliche Lehren
versprechen ewiges Heil
und Erlösung und immer
mehr locken mit ihren
„Wahrheiten“ über die
Welt. Der Glaube ist ein
Markt geworden, allerdings

oft für Anbieter, die nur ei-
nes im Sinn haben: so viel
Geld, wie möglich.

Für die „Konsumenten“
der verschiedenen Glau-
bensrichtungen ist die
Grenze zwischen Glauben,
ernsthafter spiritueller Su-
che nach Sinn auf der einen
Seite und „Hirnvergiftung“,
Missbrauch und Scharlata-
nerie auf der anderen nicht
zu erkennen.

Günther Zäuner nimmt
den „Glaubensmarkt“ unter
die Lupe und informiert
über klassische Sekten, Son-
dergruppen und andere Ver-
einigungen. Er zeigt die
Praktiken auf, mit denen sie
versuchen, die Seelen ihrer
Opfer zu kapern – und
schließlich ihr Hab und
Geld. Der Autor deckt die
Methoden auf, mit denen es
der Schattenwirtschaft der
Religion gelingt, Mitglieder
zu rekrutieren.

Günther Zäuner: Hirngift
& Seelenmord – Schatten-
wirtschaft der Sekten und
anderer Glaubensmärkte,
Goldegg-Verlag, Wien, 2009.

B ü c h e r

D

D

Krimi aus Salzburg: Mörder in der

Uniklinik. Sekten in Österreich:

Glaubensmarkt mit Fallstricken.
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